I Kinematik des Kreisels. 38
•^7    f j-   TWm^fcr et B v, ö m "bcrcdmcn: ist in WinM gegebenen Drehung die Parameter «, p, Y,
deBselb/B Gleichungen enthalten.   Man findet sofort.
(13')
' a = eos | -f * sin f cos c, = i sin — (cos a-\-i cos 6),
2
= i sin | (cos a —i cos 6),
N = COS -
• i sin •• cos c.
Diese Formeln setzen in Evidenz, dafs die «, 0, y, * jetzt auch dem Vorzeichen nach bestimmt sind, da sie nur von cos f und den Produkten sin^ cos a etc. abhängen. /7
Dasselbe gilt natürlich von den Quateraionengröfsen A, 1t, C, D, für welche die entsprechenden Formeln besonders einfach werden: sie lauten nämlich: (P#-#t.zu
(14)'
= sin -r cos
A
B ^= sin j cos b,
/-i             •       M
(j = sm •-- cos c,
r\               ß>
D = COS - •
wr
Wir kommen schliefslich von hier aus noch einmal auf die mensetzungsformeln (4) von pag. 32 zurück.   Wir denken uns in die Parameter cc, ß} y, S und a'j ß', /, Sf eindeutig gegeben, imk'T die zugehörigen Drehungswinkel co und o' willkürlich inodulo -Lr iVst-legen.   Zunächst werden wir vermuten, dafs eine entsprechend«' Fe,fc'.l,-setzung auch hinsichtlich der resultierenden Drehung nötig  ist, dal« also zunächst die #f/, /T, /', ff" sich wiederum nur bin auf uan  Vorzeichen bestimmen.   Demgegenüber ergeben aber unser«   Können   /.u bestimmten af . . . und «',... eindeutig bestimmte Wert«? von  r", . . .; es wird also zwischen den beiden möglichen Vorzeichen   von r" durch unsere Formeln von vornherein eine bestimmte Auswahl üvi.roiloii.
Nach welchem Prinzip diese Auswahl geschieht, stellen wir dmturrh fest, dafe wir unsere jetzigen Formeln mit der geometrischen Konstruktion der resultierenden Drehung, auf welche im wnien i'arap-aphcn pag. 10 Bezug genommen wurde, vergleichen. Notwendigerweise werdon jene Konstruktion und diese Formeln modulo 2% denselben WeH des resultierenden Drehungswinkels o>" ergeben; dagegen ist es zunächst

